
IlL Mittheilungen aus der chirurgischen Praxis.
Von

Dr. A. Mäurer in Coblenz.
1. Rectovaginalfistel, geheilt durch Transplantation aus dem

R e c t u ni.

Frau S. aus V. , 32 Jahre alt , hat vor 8 Jahren zum ersten Male
geboren. Die Geburt war schwer, und hat die Frau in Folge Ver-
letzungen ihrer Genitalien langere Zeit kranli gelegen. Näheres über den
Charakter derselben habe ich leider nicht erfahren können. Als die
Entbindung herannabte , wurde durch einen Wundarzt eine Spaltung
der Narben nach hinten vorgenommen und dabei eine Verbindung
zwischen Rectum und Vagina hergestellt. Da Nichts zur Heilung der-
selben geschah, so blieb sie natürlich offen, und ertrug die Frau nun
6 Jahre hindurch die überaus lästigen Folgen jenes operativen Erngriffes.
lui October 1880 entschloss sie sich, die Fistel operiren zu lassen, und
stellte sie sieh mir ant 25. October um ersten Male vor.

Gleich hinter dem lutroitus vaginae fand ich alte Narben vor,
welche das Lumen der Vagina his auf 2 Ctm. im Durchmesser vereng-
ten. Dieselben fühlten sich allenthalben hart an, varen starr, unnach-
giebig und zeigten sich fest mit den Unterlagen verwachsen. Die Farbe
des Narhengewebes war fast weiss, das vegetative Leben in demselben
also äusserst mangelhaft. OLe Verengung der Vagina erstreckte sich auf
eine Höhe von 3 Ctm. Darüber waren die Verhältnisse wieder normal.
Inmitten der hinteren Wand der vereugten Stelle befand sieh eine Oeff-
nung von fast 2 Cnn. Länge und 1 CUn. Brette, welche mit dem
Rectum in Verbindung stand. Die Ränder derselben varen hart, fast
gespannt und mit dem rothien Saum der Mastdarmschleimhaut ausge-
kleidet. Der Defect hat eine fast viereckige Gestalt, namentlich waren
die oberen Ecken scharf ausgeschnitten. Fühlte man mit 2 Fingern von
Mastdariii und Scheide aus, so präsentirte sich das ganze den Defect
uuigebende Gewebe als eine dünne, seliwielige, wenig versehiebbare
Narbensclirclit.

Die Verhältnisse lagen demnach für die Sicherung eines operativen
Erfolges recht ungünstig. Einmal lag der Defect in dem dünnsten Theile
der Scheidewand zwischen Rectum und Vagina, demjenigen Theile, den
Prof. Braun in Heidelberg wegen seiner l)ünnheit für die Fisteloperation
für schi' schwierig erklärt (Deutsche imied. Wochenschr. No. 51, 188O)
zweitens war es sehr zweifelhaft , ob dic Starrheit des Nachbargewebes
eine Vereiniguiig der angefrischten Fistelränder gestatten würde; und
endlich drittens mussten sich in dem beschränkten Lumen der Vagina
alle operativen Manipulationen als ausserst schwierige gestalten.

Da der behandelnde College sich einer Spaltung des Dammes
zwischen Fistel und Anus nicht geneigt zeigte, so machte ich am
25. October den Versuch, den Defect durch die gewöhnliche Fistelnaht
zu heilen. Ich machte eine ausgiebige Anfrischuñg der Ränder und ver-
wandelte die viereckige Gestalt der Oeffnung in eine ovale. Nachdem
2 tiefe Entspannungsschuitte zu beiden Seiten angelegt waren, gelang es,
die angeirisehten Ränder an einander zu bringen. Die Adaption derselben
wurde durch 5 Silberdrahtnähte fixirt. Ich bemerke noch, dass vor und
nach der Operation Scheide und Mastdarm auf's Sorgfältigste gereinigt
und mit 5 Proc. Carbolsäurelösung ausgespült wurden.

Während der nächsten 8 Tage wurde der Unu mit dem Catheter
abgenommen, sowie die Defäcation durch geeignete diàtetischc Vorschriften
und die Verabreichung von Opium angehalten.

Schon am Tage nach der Operation gingen Flatus durch die Scheide
ab, und zeigte sich an einer der mittleren Nähte eine kleine spaltförnaige
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Oeffnung. Im Uebrigen blieb die Naht während 8 Tagen gut geschlossen,
so dass wir schon zu hoffen wagten; da drängte sich eine grosse Menge
harter Kothhallen mit solcher Gewalt in das Rectum ein, dass alle Nähte
ausnissen, die junge Narbe platzte und der gehoifte Erfolg dahin war.

Für den nächsten Versuch warteten wir, bis wiederum eine Men-
struation verflossen war, und fanden nun den Defect schlimmer, als vor-
her. [)ie Gestalt der Fistel war wieder eine viereckige, ihre Länge
hatte eine Ausdehnung von 2'/ Ctm. , die Breite eine solche von
11/a Ctm.

Als wir nun am 22. November zum zweiten Male zur Operation
schritten, lagen demnach die Verhältnisse noch ungünstiger, als das erste
Mal. Für ausgiebige Entleerung des Darius , sowie für Desinfection des
Rectums und der Vagina war Sorge getragen. Um eine erneute An-
füllung und Spannung des Mastdarms durch kothballen oder FlaLus zu
verhindern, beschlossen wir, den Sphincter ani zu durchschneiden. Da

nach vorn und hinten grosse und zahlreiche Hämorrhoidalknoten vorlagen,
so führte ich zu beiden Seiten 2 tiefe Sphincterenschnitte aus. Nach-
dem nun das Operationsfeld durch kleine Simon'sche Scheiclenspiegel
möglichst frei gelegt, machte ich wiederum eine grosse, eliptisehe An-
fnischung durch das die Fistel umgebende Gewebe. Trotz Liefer seit-
licher Entspannungsschnitte gelang es dieses Mal nicht, die Fisteiränder
zu adaptiren.

In dieser Noth del mir der Vorschlag Czerwinsky's ein, die
Fistel durch Hineinziehen einer Schleimhautfalte aus dem Rectum zu
schliessen. Bekanntlich hat Cz. in einem verzweifelten Falle den Ver-
such gemacht, eine Falte des Mastdarms in die Fistel einzustülpen und
dieselbe dort durch Naht und Anitzungen einzuheilen. Obgleich der
Vorschlag für mich nicht sehr einladend war, da Czerwinsky in
seinem Falle fünf Mal vergeblich die Mastdarmfalte eingestülpt und durch
Nath und Aet.zung zu fixiren gesucht hatte, so beschloss ich doch der
Sache näher zu treten. Hierbei kam es mir sehr zu Statten, dass auf
der rechten Seite das Rectum sehr fest mit der Vagina verwachsen war;
denn als ich mit dem scharfen Haken eine neben den] rechten An-
frischungsrande liegende Längsfalte in den Defect bineinzog, fand ich,
dass rechts weitere Nähte gar nicht nothwendig waren, wenn es ge-
lang die Falte mit der linliseitigen Anfnischung zu vereinigen. Um eine
solche Vereinigung zu sichern, hielt ich es für räthhich, wundgemachte
Flächen zu nähen, nicht wie Czerwinsky, intacte Schleinihaut mit der
\Vundfhäche zu aiiaptiren. Demgemäss spaltete ich die in den Defect
lest hineingezogenc Mastdarmfalte ihrer ganzen Länge nach (4'/ Cim.)
und vernähte den rechten Wundrand der Falte sorgfältig mit dem ange-
frischten linken Fistelrande durch G feine Seidensuturen. Ich nähte mit

- stark gebogenen kleinsten Simon'schen Fistelnadein und wählte dieses
Mal nicht, wie das erste Mal, Silberdraht (von dem ich fürchten
musste, dass er in dem starren Narbengewebe auf der linken Fistelseite
einreissen würde) , sondern doppelte Fäden feinster carbolisirter Fistel-
seide. Ich erreichte auf diese Weise ohne weite Stichkanäle doch eine
sehr soll(le Naht. So war dann ein in der Mitte über 1 Ctm. breites,
nach oben und unten sich verjüngendes Stück der Rectalschleimhaut in
die Vagina eingenäht, und sah das rothe Incarnat derselben in den bleichen,
narbigen Vagina allerdings sonderbar genug aus; aber der Verschluss
war unter besseren Aussichten, wie das erste Mal, gelungen und ausser-
dein die Vagina weiter geworden.

Die linke (versenkte) \Vundlippe der geseblitaten Rectalfalte habe
ich nicht weiter berücksichtigt, als dass zur Ableitung von l)armgasen
ein Drainagerohir in das Rectum eingelegt und mehrmals täglich mit
Carbolwasser durch dasselbe irrigirt wurde. Ich hoffte, dass so die
Mastdarmvunde durch Granulation heilen werde, wie dieses denn auch
geschehen ist.

\\Tie das erste Mal, so wurde auch jetzt während der nächsten
10 Tage durch Opium die Defäcation aufgehalten und der Urin durch
den Catheter entleert. Die Anheilung des transplantirten Lappens ging
gut von Stauen. Die Nähte konnten zwischen dent 8. und 12. Tage
entfernt werden. *

Die erste Stulilentleerung erfolgte am 12. Tage, und zeigte sich
dabei der Fistelverschluss als ein durchaus solider, da weder Gase noch
Flüssigkeiten durchdrangen.

4 Monate nach der Operation habe ich Frau S. wieder gesehen.
Das Stück Mastdarmschleimhaut war fest in die Vagina eingeheilt, unter-
schied sich aber immer noch durch seine tiefrothe Farbe von der helleren
\raginalsehileimhiaut. Der Schlitz im Rectum liess sich nicht mehr nach-
weisen. Der bilaterale Sphincterenschnitt war geheilt und hatte keine
Functionsstörung hinterlassen.

lu der mir zugängigen Literatur habe ich ausser den oben er-
walinten inisslungenen Versuchen Czerwins ky's Nichts über Heilung
einer Mastdarmscheidenfistel durch Transplantation aus der Rectalschleim-
haut finden können. Ich glaube deshalb in der von mir ausgeübten
Methode der operativen Chirurgie eine Bereicherung zugeführt zu haben
und empfehle dieselbe den Herren Collegen zum Versuche bei der Hei-
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lung des in Rede stehenden und oft so grosse Schwierigkeiten berei-
tenden Leidens.

Ich glaube nicht , dass die Verletzung des Darms ernstliche
Unannehmlichkeiten bereiten kann, wenn man die von mir geübten Vor-
sichtsmaassregeln im Auge hält : die Gase durch ein Drainagerolir ab-
leiLet, fleissig desinficirende Einspritzungen macht (event. permanente
irrigation) und die Stuhientleerungen so lange zurückhält, bis die wunde
Stelle von einer genügenden Granulationsschichte ilberdeckt ist.

11. Gangränöse Hernie. Kothfistel. Reduction des Sporns
durch elastischen Tampon.

Die 41 jährige Näherin Susanne Bach war seit mehr als einer
%Voelje an heftigen Diarrhöen erkrankt. P4achdem sich hierzu galliges
Erbrechen , heftige Schmerzen in der rechten Leiste und Auschwellung
in derselben hinzugesellt , und die Kranke in diesem Zustande noch
mehrere Tage (wie lange, liess sich aus der stupiden Person nicht her-
ausbringen) ohne alle hilfe zu Bette gelegen, wurde dieselbe am 6. Juni
In das städtische Hospital gebracht. Bei tier auf's Aeusserste erschöpften
Kranken fand ich in der rechten Leistengegend unter missfarbigen Haut-
decken eine fluctuireude, zum Theil knisternde und tympanitischen Per-
eusslonston gebende Geschwulst, welche sich von der Spina anL sup.
die Leiste entlang bis zur Jnnenseite des Oberschenkels erstreckte. Nach-
1em ich die Geschwulst der Länge nach gespaltet hatte, entleerten sich
iil)elriechende Gase, sowie viel mit Kath untermisebter Eiter. Auch die
Fascie musste ich spalten. um die vielen Taschen ausreinigen zu können,
welche von Unrath gefüllt zwischen den Muskeln sassen. Nach voll-
ständiger Reinigung der grossen Wunde sali ich, wie der Koth aus dem
Leistenkanale hervorquoli. Um den Kanal herum lag eine Menge gan-
gränösen Gewebes, sowie an seinem äusseren Rande 8rauulirende Reste
des Bruchsackes.

Der in den Leistenkanal eingeführte Finger gelangte mit Leichtig-
keit in das zuführende Darinstück ; der Eingang in das abführende Stück
war jedoch nicht aufzufinden. Diesen Umstand konnte ich mir nur so
erklären, dass die Knickungsstelle des eingeklemmten Darmes, der sog.
Sporn , in den Leistenkanal hineingezogen , dort vielleicht leicht ver-
wachsen war, und so als Klappe den Eingang in das abführende Darm-
stück verlegte. An diesem Zustande änderte sich auch nichts durch
'orsichtiges mit dem Zeigefinger vorgenommenes Schieben und Dehnen

nach der Seite, wo ich den Sitz des Sporns vermuthete.
Da ich die Kothfistel in keinem Falle bestehen lassen vollte, so

war es zunächst wichtig, den Sporn aufzufinden. Danach beabsichtigte
ich, denselben entweder mit Dieffenbach's Krücke zurückzuschieben
eder mit der Dupuytren'schen Darnischeere abzukleijimen.

Zur Auffindung des Sporns dachte ich mir nun einen elastischen
Zug oder Druck im Innern des zufiihrenden Darmstückes als das geeig-
nete Mittel. Ich construirte mir aus sehr feinem Gummigewebe einen
Ballon, welcher aufgeblasen das Lumen des zufiihrenden Barmstückes
stark ausfüllen und dadurch einen leichten Zug an demselben ausüben
sollte, in der Hoffnung, dass hierdurch der Sporn etwas nach innen
gezogen, frei gemacht, und der weiteren Behandlung zugängig werden
sollte.

Ich befestigte nun den Gummihallon an das eine Ende einer stumpf-
winklig gcbogenen Glasröhre, über das andere Ende steckte ich ein
Stückchen Gummischlauch, welches als Ansatz zum Aufbiasen des Ballons
und, nachdem dieses geschehen, zum luftdichten Verschlusse dienen sollte.

Diesen Apparat führte ich nun n das zufiihrende Darnistück ein,
und zwar so, dass die Gummiblase mit einem Drittel ini Leistenkanale,
mit 2 Dritteln im Darme lag. Dann wurde der Ballon aufgeblasen,
die Gummiröhre fest zugebunden und die letztere gut in dem nun an-
gelegten Verbande befestigt.

Am andern Tage hatte ich die Freude, den Sporn bereits gelöst
zu finden. Derselbe hatte sich aus dem Leistenkanale zurückgezogen
und konnte ich nun mit dem Finger auch in das absteigende Darm-
stück gelangen. Dieser Erfolg ermuthigte mich. Ich beschloss, die
immerhin nicht ungefährlichen Instrumente Die ffen b a eli's und Du -
p u ytren's nicht anzuwenden und zu sehen, was mein Ballon weiterhin
'ermöge. Ich legte denselben nun der Art ein, dass die Hälfte des
nur wenig aufgeblasenen Ballons sieh in deni zuführenden, die andere
Hälfte sich in dein ahfijhrenden Darmstücke bestand. Der Ballon musste
auf diese Weise auf dem Sporn reiten, und erhoffte ich durch den
zarten elastischen Druck ein weiteres Zurückweichen des letzteren.

Diese Hoffnung fand ich auch am folgenden Tage bestätigt; der
Sporn war wieder kleiner geworden. Ich legte nun täglich den Gummi-
ballon in der zuletzt beschriebenen Weise während 8 Tagen ein und
hatte die Freude, nach dieser Zeit an Stelle des Sporns nur mehr eine
hache Auswölbung der hinteren Darmwand zu finden.

Am 15. Juni trat schon der erste geformte Stuhl auf natürlichem
Wege ein, um sich von da al) täglich zu wiederholen. Ich konnte nun
meinen Ballon weglassen, uni erübrigte nur noch die Heilung der Fistel,
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sowie der grossen in der Leiste und am Oberschenkel befindlichen
'Wunde. Zur Erreichung des ersteren Zweckes legte ich am 1. Juli
eine Fistelnaht an. Da dieselbe aber nach einigen Tagen ausriss, so
stand ich vom Nahteerschlusse ab. Die Fistel wurde durch Einlegen
von aus carbolisirter Watte gefertigten \\'iecken, sowie durch Touchiren
mit Lapis mf. allniälig zur Heilung gebracht. Dieselbe schloss sich um
die Mitte August.

indem ich mein Verfahren der Prüfung der geehrlen Herren Col-
legen unterbreite, glaube ich, behaupten zu dürfen, dass dasselbe jeden
Falles schonender wirke und ungefährlicher ist, als die bis jetzt geübten
Anwendungen der Die ffenb a ch'sehen Krücke oder der D u puy tr en'schen
Klemmscheere; auch lässt es sich in Fällen, wie der oben beschriebene
anwenden , in welchem die anderen Methoden nicht verwendbar waren,
und nur die Wahl übrig geblieben wäre, entweder den Anus practer-
naturalis bestehen zu lassen, oder zu der doch nicht ungefährlichen
Ilarniresection zu schreiten.
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